
- natürlich nachhaltig -

Genießen
mit gutem Gewissen

Einweg-
kunststoff -

verbotsverordnung 

ab 3.7.2021

Mit der EWKVerbotsV werden 

bestimmte Einwegkunststoff -

artikel verboten. Wir 

bieten Ihnen nachhaltige 

Alternativen.



2

rPET 
Produkte aus rPET werden aus bis zu 100 % 
recycelten PET-Verpackungen hergestellt. Sie 
sind daher besonders ressourcenschonend und 
umweltfreundlich. Die typischen Eigenschaften 
einer PET-Verpackung bleiben dabei auch nach 
mehrfachem Recycling vollständig erhalten.

Papier/Pappe
Produkte aus Papier/Pappe sind recycelbar 
und können im sauberen Zustand dem 
Altpapier zugeführt werden. So kann das 
Papier für einen weiteren Lebenszyklus 
aufbereitet werden.

Bagasse 
wird aus Faserresten der Zuckerrohrpfl anze 
nach der Zuckerproduktion gewonnen und 
eignet sich hervorragend zur Herstellung form-
schöner und stabiler Verpackungen. Sie sind 
kompostierbar und problemlos zu entsorgen.

Premium Serie Greet 
Unsere Serie Greet ist eine exklusive und 
sehr vielseitige Verpackungsserie aus der 
LOGISCH ÖKO-Linie. Ohne die sonst übliche 
Kunststoff beschichtung als Barriere, FSC-
zertifi ziert und in Europa hergestellt bieten wir 
eine besonders ressourcenschonende, umwelt-
gerechte und zeitgemäße Alternative zu 
herkömmlichen Take-Away-Lösungen. 

Holz 
Holz ist ein nachwachsender Rohstoff .
Holzbestecke sind kompostierbar und werden 
nach Gebrauch in der Regel über die Biotonne 
entsorgt.  

*)  Ein Verbot von geschäumten Verpackungen befi ndet sich in 
Klärung (Stand Januar 2021). 

Alle Angaben in diesem Flyer sind nicht rechtsverbindlich. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der nach bestem Wissen und Kenntnisstand zusammengetragenen Informationen.

Unsere nachhaltigen Alternativen

Bagasse 

**) Pappschalen mit 
     PE-Beschichtung

**)

*)

**)



egepack GmbH & Co. KG
Hafenstraße 16 • D 31137 Hildesheim
T +49 5121 7631 0 • F +49 5121 7631 199 
mail@egepack.de • www.egepack.com

egepack ist seit über 50 Jahren der führende 
Verbund von Verpackungsspezialisten im 
Bereich Food- und Serviceverpackungen. 
Unsere Mitglieder sind regionale Marktführer 
in den Bereichen Verpackung, Papier und 
Hygiene.

Für uns ist 
Nachhaltigkeit 
kein Trend, 
sondern eine 
permanente 
Verpfl ichtung. 
Lassen Sie sich 
von der Vielfalt 
nachhaltiger  
und exklusiver 
Produkte aus 
unserem aktuellen 
Katalog überraschen 
und überzeugen.

unserem aktuellen unserem aktuellen 
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Premium Serie Greet - exklusiv bei der egepack

Ihre egepack-Partner vor Ort:


